
Carepasus 
Reparatur Service
Wir wissen, du trägst unsere Hemden täglich. Du erlebst die grössten Abenteuer in ihnen, lernst ihn 
ihnen die interessantesten Menschen kennen, ziehst im CARPASUS Look erfolgreiche Geschäfte an Land 
und hast schon die wildesten Parties in ihnen gefeiert. Doch auch die besten Hemden brauchen mal ein 
bisschen Wellness. Wir möchten, dass du unsere Hemden noch sehr lange tragen kannst. Deshalb bieten 
wir dir im November die Möglichkeit an, unsere Hemden kostenlos von uns pflegen und reparieren zu 
lassen.
 Die Aktion läuft vom 8. November bis zum 30. November. Bitte folge den kommenden Schritten und 
Anweisungen und sende uns dein Hemd bzw. deine Hemden an die angegebene Adresse

1. Was sollen wir reparieren?
Gib hier an, was du gerne repariert haben möchtest. Falls du unsicher bist, ob wir einen Defekt 
überhaupt reparieren können, schreib uns bitte eine Mail oder rufe uns an auf +41 77 505 28 57. 
Wir beraten dich gerne. 

  Defekte oder gerissene Nähte schliessen. Zeichne unten ein, wo sich die Naht befindet.
  Abgefallene oder zerbrochene Knöpfe austauschen. Zeichne unten ein, wo sich die Knöpfe befinden. 
  Kleinere Löcher im Gewebe ausbessern. Zeichne unten ein, wo sich die Löcher befinden. 
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2. Rücksendung
Sende uns das Hemd zusammen mit diesem Formular an: 

Omar Churquiluna
Atelier Pablo Reininger
In Gassen 14
8001 Zürich

Bitte sende uns nur gewaschene und hygienisch einwandfreie Hemden in die Reparatur. Wir empfehlen dir, 
das Hemd mit einem Tracking Code zu versenden, damit es sicher nicht verloren geht. Informiere uns  
kurz per Mail an contact@carpasus.com, dass du uns ein Hemd in die Reparatur sendest. Gib am besten 
gleich deine Tracking Nummer an.

3. Deine Angaben
Gib hier die Adresse, an die wir dein Hemd zurücksenden sollen sowie deine 
Mailadresse und Telefonnummer an:

Vorname/Name:

Strasse/Nr.:     

PLZ/Ort:

E-Mail:     

Telefon: 

 

 
Wir werden die Reparatur so rasch als möglich durchführen und dir das Hemd bzw. die Hemden danach 
wieder retournieren.

Vielen Dank für deine Zusammenarbeit!
Herzliche Grüsse, Das CARPASUS-Team
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